
J a h r e s b e r i c h t
über sämtliche Erscheinungen auf dem Gebiete der

Geschichte der Philosophie
in Gemeinschaft mit

Clemens Baeumker, Max Erahn, Ingram Bywater, Alessandro Chiappelli,
Victor Delbos, Wilhelm Dilthey, A, Dyroff, Benno Erdmann, H. Gomperz,

M. Horten, H. Lüdemann, J. Pollak, Andrew Seth, Felice Tocco,
E. Wellmann und Wilhelm Windelband

herausgegeben von

L u d w i g S te in .

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/14/15 10:40 PM



Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/14/15 10:40 PM



L
Bericht über die deutsche Literatur der letzten
Jahre zur vorkantischeu deutschen Philosophie

des 18. Jahrhunderts. L
Von

Th· Elsenhans.

Die unvergleichliche Bedeutung, welche für die philosophische.
Arbeit der Neuzeit das Kantische System gewonnen hat, schließt
für den Betrachter der Geschichte der Philosophie die Gefahr in
sich, auch in früheren Epochen allzuleicht „Spuren" oder „Vor-
läufer" des Kantischen Denkens zu finden und die Systeme selbst
danach zu interpretieren. Ist diese Betrachtungsweise, welche die
Geschichte der Philosophie, soweit sie nicht Darstellung des Kan-
tischen Systems selbst ist, in eine Vorgeschichte und eine Geschichte
der Nachwirkungen der Kantischen Philosophie zu verwandeln
droht, schon in der alten Philosophie nicht immer vermieden
worden, so liegt dieselbe für die Kant unmittelbar vorhergehende
Zeit besonders nahe.

Für die Monographien über Eklektiker, Popularphilosophen
und empirische Psychologen, über welche im folgenden zuerst
berichtet werden soll, ist nun charakteristisch, daß sie die bisher
angenommene Vorbereitung oder Vorahnung Kantischer Gedanken
und den Einfluß unmittelbar vorhergehender oder gleichzeitiger
Denker auf Kant wesentlich einschränken.

Die bedeutendste dieser Schriften ist:

1. OTTO BAENSCH, Johann Heinrich Lamberts Philosophie und
seine Stellung zu Kant, Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), 1902, 103 S., 2 M. ·

Archiv für Geschichte der Philosophie. XX. L 9
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130 T h. EI»enhau» f

Lambert steht dadurch sogar in einem gewissen Gegensatz za
Kant, daß er sieb zum Ziele setzt, darin völlig in Übereinstim-
mung mit den methodischen Bestrebungen der rationalistischen
Philosophie des 17. und 18» Jahrhunderts, durch eine an dein
Beispiel der Mathematik orientierte Reform der Metaphysik „in
der philosophischen Kenntnis Epoche zu machen". Trotzdem hat
die Gewöhnung, die vo-rkantischen Philosophen hauptsächlich aut
die Frage hin zu untersuchen, inwieweit sich bei ihnen Vorahnun-
gen Kantischer Gedanken finden lassen, dazu geführt, ihn als Kants
„Vorgänger" und „Vorläufer" zu feiern. Diese vorurteilsvolle
Interpretation wurde allerdings durch die schriftstellerische Eigenart
der Werke Lamberts begünstigt, welche bei dem Mangel eines
durchgehenden inneren Zusammenhanges die richtige Deutung des
Einzelnen wie des Ganzen erschwert.

Außerdem- hat man sich bei der Würdigung Lamberts bisher
hauptsächlich an das „Neue Organon" gehalten, während doch viele
Stellen desselben erst durch das allerdings erst im Jahre 1771,
sieben Jahre nach dem Organon und ein Jahr nach Kaüts Inau-
guraldissertation, veröffentlichte Hauptwerk, die „Architektonik", die
rechte Beleuchtung erhalten.

Der erste Teil der Schrift, welcher Lamberts Philosophie in
ihrem systematischen Zusammenhange zur Darstellung bringt, Ver-
wertet daher gleichmäßig seine beiden Hauptwerke, sowie seine
Briefe, seine nachgelassenen Schriften und seine Rezensionen in
der Allgemeinen Deutschen Bibliothek. Der zweite Teil setzt sich
mit den bisherigen Ansichten über Lamberts Verhältnis zu Kant
(Zimmermann, Lambert der Vorgänger Kants, 1879; Johannes Lep-
sius, Lamberts kosmologische und philosophische Leistungen, 1881)
auseinander und gibt im Anschluß an den Briefwechsel zwischen
beiden eine neue Auffassung desselben.

Diejenige Seite der Philosophie Lamberts, welche hauptsächlich
Veranlassung gab, ihn als „Vorgänger Kants" zu betrachten, ist
das \rerhältnis von Form und Inhalt des Denkens. Lamberts
Begriff der Form deckt sich ab.er keineswegs mit demjenigen Kants.
Unter. Form der Erkenntnis versteht er im engeren Sinne nur die
von der Logik gegebenen Regeln, die er ganz nach dem traditio-
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Bericht über die deutsche Literatur- der letzten Jahre usw. 13l

neuen Schema: Begriff, Urteil, Schluß .behandelt (S. 76, 7f.), im
weiteren Sinne die mannigfaltigen Arten, in denen sich unsere
Erkenntnisse anordnen. Diese Form der Erkenntnis, auf welcher
die Anordnung der Wissensinhalte beruht, gibt ein rein -negatives
^Principium" für die Wahrheit an, den Satz des Widerspruchs.
Es ist daher zu vermuten, daß die inhaltlichen Anfänge der Er-
kenntnis, durch deren formale Bearbeitung das Denken den Bau
der Wissenschaft aufzuführen imstande ist, dort zu finden sein
werden, wo der formale .Wahrheitsrnaßstab des Widerspruchs un-
anwendbar ist. Da,nun zum Widersprechen wenigstens zwei Stück
erfordert werden, weil eines das „andere umstoßen muß", so ist
anzunehmen, daß solche Begriffe, die nicht zusammengesetzt, son-
dern einfach sind, den gesuchten Anfang der inhaltlichen Erkennt-
nis darbieten werden (S. 14 f.).

Aus diesen Erwägungen heraus ist die eigentümliche :Rölle zu
verstehen, welche bei Lambert die .>, einfachen Begriffe" spielen.
Ihre Aufsuchung erfolgt nicht nach der Leibnizscheii Methode des
„Analysierens", der Zergliederung der. bekannten zusammengesetzten
Begriffe in ihre einfachen Bestandteile, sondern nach der Locke-
schen des. „Anatomierens", d. h. so, daß man „die menschlichen
Begriffe sämtlich durch die Musterung gehen läßt" und „die ein-
fachen von den übrigen aussondert". Lambert geht sogar so weit,
als Mittel für die möglichst vollständige Ausführung dieses Ver-
fahrens die Durchsuchung eines Lexikons anzuempfehlen und das
Register der „einfachen Begriffe*, das er (Architektonik § 46) ent-
wirft, zeigt, wie willkürlich und prinziplos er hier vorgeht, und
wie sehr es ihm an Energie des systematischen Denkens gebricht.
Es umfaßt: L Grundbegriffe: 1. Solidität, 2. Existenz, 3. Dauer
usw. IT. Vom sinnlichen Scheine hergenommen: 11. Licht, Farben
«sw. HL Verba: 12. Sein usw. IV. Adverbia: 13. Nicht usw.
V. Praepositiones: 14. zu usw. VI. Con junction es: 15. Weil, war-
um auch usw. (S. 21). Diese Begriffe sind also einerseits,..ihrer
Entetehungsweise im Bewußtsein nach, sämtlich aposteriorisch, teils
durch äußere, teils durch innere Erfahrung erworben, andererseits,
weil sie nichts Widersprechendes haben können, „für sich gedenk-
bar", also unabhängig von der Erfahrung, d. h. apriorisch.
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132 Tb. Eisenbaus,

Aus diesen einfachen Begriffen ergeben sich dann nach mathe-
matischer Methode eine „große Zahl von Grundsätzen und Postu-
Jäten", auf welche sich die zusammengesetzten Begriffe und die
„apriorischen Wissenschaften" gründen.

Aus dem Bisherigen ergibt sich auch, daß die „einfachen Be-
griffe" Lamberts nicht nach Analogie der Kantischen Kategorien
als ibringebende Prinzipien der Erkenntnis anzusehen sind. Sie
bieten ja den „Anfang.der inhaltlichen Erkenntnis" dar. Aus dem
Satz in Lamberts Brief an Kant vom 3. Februar 1766, welcher
jene Annahme begünstigte: „Da die Form auf lauter Verhältnis-
begriife geht, so gibt sie keine andere als einfache Verhältnisbegriffe
an", darf nicht geschlossen werden, daß die einfachen Begriffe
überhaupt „Verhältnisbegriffe" seien, denn unmittelbar darauf ist
von den „eigentlichen objektiven einfachen Begriffen" im Gegen«
satz zu diesen „einfachen Verhältnisbegriffen" die Rede (S. 75),
Der Verfasser hätte noch hinzufügen können, daß der durch ein
„hinwiederum" bezeichnete Gedankenzusammenhang jener sie-
benten These des Lambertschen Briefes und die in der These selbst
ausgesprochene Folgerung überhaupt nur dahin geht, die Meinung
abzulehnen, als ob es sich bei der „Form" um andere als „Ver-
hältnisbegriffe" handeln könnte.

Der Briefwechsel zwischen Lambert und Kant zeigt überhaupt,
daß Lambert das prinzipiell Wichtige und Neue der von Kant
vorgetragenen Lehren nicht erkannt hat.

Statt Kants mundus intelligibilis sagt er „Gedankenwelt" im
Sinne eines subjektiven Systems abstrakter Erkenntnisse, in Kants
Raum- und Zeittheorie sieht er nur eine Verschlechterung seiner
eigenen Lehre von Raum und Zeit als einfachen Begriffen. Dazu
kommen Kants eigene Äußerungen, unter denen die in den „Re-
flexionen zur Kritik der reinen Vernunft" enthaltenen besonders
bemerkenswert sind. Da heißt es unter anderem: „Ich beschäftige
mich nicht mit der Evolution der Begriffe wie Tetens (alle Hand-
lungen, dadurch Begriffe erzeugt werden), nicht mit der Analysis,
wie Lambert, sondern bloß mit der objektiven Gültigkeit der-
selbep. Ich stehe in keiner Mitbewerbung mit diesen Männern"
(S. 101).
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Auch die Einwände, welche Lambert in dem Antwortschreiben
auf die Übersendung der Inauguraldissertation von der Realität der
Veränderung aus gegen Kants Lehre von der Realität der Zeit
erhob, machten zwar auf Kant bedeutenden Eindruck, waren es
aber nicht allein, welche zu der Polemik in der Erläuterung (§ 7)
der transzendentalen Ästhetik Veranlassung gaben. „Mendelssohns
und Schultzes Einwürfe hätten gewiß genügt, ihr die Fassung zu
geben, in der sie vorliegt, auch wenn Lambert auf die Übersendung
•der Inauguraldissertation nicht geantwortet hätte" (S. 102 f.).

So gelangt der Verfasser zu dem Gesamtergebnis, daß sich
Kants Gedankenentwicklung ohne irgend einen nennenswerten Ein-
fluß Lamberts vollzogen hat. „Die Gestalt Lamberts läßt sich aus
der Geschichte der kritischen Philosophie wegdenken; sie bildet
keinen Einwand gegen den Ausspruch Wilhelm von Humboldts:
Aus dem dürftigen Zustande, in welchem Kant die Philosophie,
eklektisch umherirrend, vor sich fand, vermochte er keinen an-
regenden Funken zu ziehen."

Die verdienstvolle Schrift wird dazu beitragen, die Vorstellun-
gen von Lamberts Einfluß auf Kant auf das richtige Maß einzu-
schränken. Immerhin fragt es sich, ob sie in der Vertretung dieses
Standpunktes nicht hier und da etwas zu weit gegangen ist; ins-
besondere ob der Schritt von Lamberts „einfachen Begriffen" zu
Kants Kategorien wirklich ein so großer ist, als es hier erscheint.
Beide sind a priori im Sinne der Unabhängigkeit von der Erfah-
rung, entwickeln sich aber erst an der Hand der Erfahrung, da
.„alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt". Beide liefern
apriorische Grundsätze und beide stehen endlich im Gegensatz zu
den bloß logischen Formen, deren Kriterium der Satz des Wider-
spruchs ist und die uns über den Inhalt der Erkenntnis gar nichts
lehren können. Bei der nicht durchaus scharfen Bestimmung der
Begriffe „Form" und „Inhalt" tritt zu wenig hervor, daß Lambert
mit seinen „einfachen Begriffen" (wenigstens demjenigen Teil der-
selben, den er „Grundbegriffe" nennt) als apriorischen „inhaltlichen
Anfangen der Erkenntnis" sich doch, grundsätzlich wenigstens, bereits
auf den Boden der „transzendentalen Logik" stellt, deren Scheidung
von der formalen Logik eines der großen Verdienste Kants bildet.
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134 Tb. Eisenbaus,

Auf anderem I3oden bewegt »ich:

2. Dr. WILH. CARLS, Andreas Rüdigers Moralphilosophie, Abhand-
lungen zur Philosophie und ihrer Geschichte, herausgegeben
von B. Erdmann, 2 Hefte, Halle a. S., Max Niemeyer, 1896,
(l öS.)·

Rüdigers Haupttätigkeit fallt in die Zeit der Umbildung des
Wolftianismus zur eklektischen Aufklärungsphilosopliie. Im Mittel-
punkt steht der Kampf gegen die prästabilierte Hanbbnie, der zu-
nächst vom Pietismus, ungleich nachdrücklicher und erfolgreicher
aber von den sogenannten Eklektikern geführt wurde. Rüdigers
eigene Polemik gegen Wolff ist nun aber aufs engste mit seiner
M oral philosophie verknüpft, so daß aus seinem ganzen System
gerade diese am meisten Interesse verdient.

Für seinen ganzen Standpunkt wird die empiristische Richtung
seiner Erkenntnistheorie maßgebend. In einer besonderen kleinen
Schrift „Dispntatio de eo, quod omnes ideae oriantur a sensione*
von 1704 sucht er den Satz zu beweisen, daß das Fundament aller
Philosophie die Erfahrung ist, sensio und experientia, wobei ab-
sichtlich von sensio und nicht von sensus die Rede ist, da das
letztere Wort et organum et facultatem et actum sentiendi be-
zeichnet, während unter sensio nur facultas und actus sentiendi zu
verstehen ist (S. 8). Die hierbei naheliegende aber im einzelnen
nicht leicht feststellbare Beziehung zu Locke wird nur vorüber-
gehend beröhrt.

Aus dem empiristischen Standpunkt ergibt sich zunächst die
Leugnung der angeborenen Ideon; dann aber die Opposition gegen t

die Leibniz-Wolffische Philosophie, die in der Schrift von 1727:
„Wolffens Meinung von dem Wesen der Seele und eines Geistes
überhaupt und A. Rüdigers Gegenmeinung" ihren Ausdruck findet.
Die teils bedenklich, teils gefährlich erscheinende Theorie einer
prästabilierten Harmonie ist vornehmlich auf die Leugnung der
Materialität der Seele zurückzuführen, während doch nur ihre
„Kraft" immateriell, ihr „Subjekt" dagegen materiell ist. Eine
materielle Seele kann allerdings, da sie kein punctum physicum
hat und deshalb weder berühren noch selber berührt werden kann,
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Bericht über die deutsche Literatur der letzten Jahre usw. 135

„Dicht in den Leib agieren, noch der Leib in sie". Es bleibt
daher als einzige Erklärung ihres Zusammentreffens der Okkasio-
nalisrnus oder die Annahme der prästabilierten Harmonie, beides
grundfalsche Hypothesen, von denen jedoch die letztere die gewich-
tigeren Bedenken gegen sich hat. Sie streitet nicht bloß gegen
die Erfahrung, z. B. gegen die Tatsache, daß die Seele von der
Krankheit des Leibes affiziert wird, und gegen das Phänomen der
Sprache, das allein schon unwiderlegbar beweist, „daß Leib und
Seele wahrhaftig vereinigt sein müssen" (S. 12), sondern sie ist auch
höchst schädlich, da sich nach ihr die Seele in einem äußeren und
inneren Zwange befindet, der Wille also nicht frei ist. Mit der
Willensfreiheit wird aber zugleich alle Moral aufgehoben, da so-
wohl die theologische als die philosophische Moral darauf gehet,
daß man seinem bösen Willen widerstehen und dem guten nach-
hängen solle. Auch positiv wird die Theorie des physischen Ein-
flusses bereits gegen den Einwand, sie widerspreche dem Gesetz von
der Erhaltung der Kraft, durch den Hinweis geschützt, daß es doch
keineswegs feststehe, ob auch für das geistige Gebiet jenes mechanische
Gesetz Geltung habe.

Die Erfahrung ist auch die Quelle unserer sittlichen Begriffe.
Vernunftschlüsse, die auf Erfahrung sich gründen, führen uns auch
zur Erkenntnis einer weltregierenden Gottheit und einer sittlichen
Weltordnung, sowie zur Erkenntnis der richtigen Lebensführung,
die beide Willensrichtungen, Egoismus und Altruismus, „justitia"
und „prudentia", nebeneinander zu ihrem Rechte kommen läßt
(S. 48 f.). Eingehendere Besprechung findet das Naturrecht, als
dessen Grundprinzip im Gegensatz zu Pufendorf und Grotius die
„Freundschaft" gelten soll, da die socialitas erst aus der Freund-
schaft sich ergebe, und das dann in allgemeines Naturrecht, natür-
liches Staats- und Völkerrecht zerfällt (S. 33ff.).

Die einer scharfen Charakteristik wenig günstige eklektische
Philosophie bietet der Darstellung erhebliche Schwierigkeiten, doch
hätte der empiristische Grundzug in Rüdigers Philosophie mehr
Farbe bekommen durch die Gegenüberstellung der entgegen-
gesetzten Methode der Mathematik, die als Wissenschaft vom Mög-
lichen bei Rüdiger die von Wolff der Philosophie zugeschriebene
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Rolle übernimmt und dadurch den für die Entwicklung des Kriti-
zismus wichtigen Unterschied der philosophischen und der mathe-
matischen Methode einleuchtend macht

Die Bedeutung dieses Unterschiedes für die Begriffsbestimmung
der Metaphysik bei dem Rüdiger nahestehenden, ihn aber über-
ragenden Eklektiker tritt hervor in der Schrift von

3. CARL FESTNER, Chr. August Crusius* als Metaphysiker. Disser-
. tation, Halle a. S , 1892, 74 S.
Die Metaphysik stellt sich dar als die Wissenschaft von den-

jenigen Vernunftwahrheiten, welche etwas anderes sind, als die
Bestimmungen (Betrachtung der Gattungen, Verhältnisse und Aus-
messung) der ausgedehnten Größen, Der L Teil der Schrift be-
handelt Crusius' Metaphysik in engem Anschluß an die einzelnen
Teile derselben: Ontologie, natürliche Theologie, metaphysische
Kosmologie und metaphysische Pneumatologie, der II. Teil die
„Crusianische Metaphysik im Gegensatz zu Wolffs dogmatischem
Rationalismus" (S. 52 ff.). Crusius' Verdienst um die Unterschei-
dung des Erkenntnisgrundes vom Realgrund wird durch die Dar-
stellung seiner Lehre auf das richtige Maß eingeschränkt. Der
Realgrund (principium essendi vel fiendi), „der die Sache selbst
außerhalb unserer Gedanken ganz oder zum Teil hervorbringt oder
möglich macht", ist nämlich weiter einzuteilen in „die tätig wir-
kende Ursache" (principium activum, causa efficiens stricte sic dicta),
die vermittelst einer tätigen Kraft wirkt, und in den unwirk-
samen Realgrund oder Existentialgrund (principium existentia-
liter determinans), der durch sein bloßes Vorhandensein, ohne eine
auf den Effekt gerichtete tätige Kraft, vermöge der Gesetze der
Wahrheit etwas anderes möglich oder notwendig macht (das Ver-
hältnis der drei Seiten im Dreieck bestimmt die drei Winkel).3)
Der „Ideal- oder Erkenntnisgrund" aber (principium cognoscendi),
„der die Erkenntnis von einer Sache im Verstande hervorbringt

**) Der Gedanke an Schopenhauers auf die reinen Anschauungen des
Raumes und der Zeit bezüglichen „Satz vom Grunde des Seins" liegt hier
nahe, wobei um so auffallender ist, daß Schopenhauer in der historischen
Einleitung" zu seiner Abhandlung „über die vierfache Wurzel des Satzes vom
zureichenden Grunde" Crusius völlig übergeht.
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und also betrachtet wird", ist entweder Erkenntnisgrund a poste-
riori, „wenn man den Begriff des zu Erweisenden schon anderswo
(durch die Erfahrung) bekommen hat nnd nun durch die Ver-
gleichung mit dem Erkenntnisgrunde seine Wahrheit erkennt" (Er-
kenntnis, daß etwas ist), oder Erkenntnisgrund a priori, „wenn man
den Begriff des zu Erweisenden, ohne daß derselbe schon anders-
woher bekannt ist, aus dem determinierten Inhalt der Ursache
abzuleiten imstande ist" (Erkenntnis nicht sowohl des daß als
auch des warum) (S. 13f.). Crusius' Opposition gegen dasWolff-
sche System, von dem er im übrigen in weitgehender Weise ab-
hängig erscheint, ist bedingt durch seine Übereinstimmung mit der
supranaturalistischen Offenbarungstheologie. Die Leibniz-Wolffsche
Fassung des Satzes vom zureichenden Grunde scheint ihm die Frei-
heit des menschlichen Willens und die aus dem Begriff der gött-
lichen Gerechtigkeit fließende Belohnung des Guten und Bestrafung
des Bösen zu beeinträchtigen.

Mit der edelsten Erscheinung der Popularphilosophie beschäf-
tigt sich

4. HEINRICH KORNFELD, Moses Mendelssohn und die Aufgabe der
Philosophie. Berlin, Duncker, 1906, 37 S.

Weniger eine historische Untersuchung als ein philosophisches
Programm im Anschluß an eine apologetische Darstellung des
Mendelssohnschen Standpunktes. Die historischen Anknüpfungs-
punkte sind aber doch, auch unter Voraussetzung dieses End-
zweckes, teilweise allzu flüchtig behandelt. Wenn der Verfasser als
Hauptmerkmal des Aufklärungszeitalters den „rationalistischen In-
dividualismus" nennt und dann sagt: „Es ist ein Individualismus,
welcher die Dinge nur in ihrer Beziehung auf den philosophischen
Geist betrachtet, nicht ihre reale Existenz voraussetzt, sondern die
menschliche Gewißheit eben dieser Existenz prüft, nicht das Schöne
an sich untersucht, sondern das aus ihm entstehende Gefühl der
Lust analysiert" (S. 6), so verwechselt er den „Subjektivismus" mit
dem ihn nahe berührenden, aber keineswegs mit ihm identischen
„Individualismus". Der Utilitarismus wird hereingezogen, aber nur
mit Beziehung auf eine nebensächliche Monographie behandelt (S.29f.)·
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138 Th· Eisenhans , Bericht über die deutsche Literatur usw.

Im übrigen berührt die Schrift sympathisch durch-'die warme Schil-
der edlen, viele der anderen Aufklärer überragenden Persönlichkeit
Mendelssohns.

Dabei wird der Versuch gemacht, zu zeigen, daß nach Men-
delssohn nicht der common-sense als der oberste Schiedsrichter für
Wahrheit und Irrtum zu betrachten sei, sondern „eine Vernunft,,
die man vielleicht die gesunde Vernunft nennen könnte, und deren
wesentlichstes Kennzeichen darin besteht, „daß sie teils durch Be-
trachtung der äußeren Dinge, teils durch Reflexion auf die eigenen
inneren Zustände ihren Inhalt empfängt und stets Fühlung mit
den Realitäten des wirklichen Lebens zu behalten sucht" (S. 17).

Im Anschluß an Mendelssohns Auffassung wird sodann nach
mehrfachem Hinweis auf die Berührungspunkte zwischen. Kant und
Mendelssohn (merkwürdigerweise ohne Erwähnung der Auseinander-
setzung Kants in den Paralogismen der reinen Vernunft zweiter
Ausgabe mit „diesem scharfsinnigen Philosophen") und unter be-
sonderer Betonung der Übereinstimmung beider in der Hervor-
hebung des praktischen Zweckes der Weltweisheit, als höchstes Ziel
der Philosophie die in ihrer Reinheit und Erhabenheit zu fassende
Gesamtglöckseligkeit des Menschengeschlechtes bezeichnet, und für
die Philosophie, damit sie dieser ihrer Aufgabe gerecht werden
könne, neben den bisherigen Disziplinen, auch neben der Ethik eine
„neue", die „Wertenlehre" (warum diese unglückliche sprachliche
form?) oder „Axiologie" gefordert.

(Fortsetzung folgt.)
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